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IK. Synthctisehc trisuhstituirte Naphtalinderivate ; 
von Httgo Erdfiaunn und Eduard Sclawechten. 

Nachstehend behandeln WiT zunachst die aus den von uns 
bereits in diesen Annalen beschriebenen l) isomeren Dichlorphenyl- 
isocrotonsauren beim Erhitzen entstehenden Dichlornuphtole. 
Zur Darstellung dieser Verbindungen im grosseren Maassstabe 
ist es bequemer , direct die Dichlorphenylparaconsauren zu 
destilliren. Der Process vollzieht sich in zwei ganz deutlich 
von einander zu unterscheidenden Phasen. Zuerst wird bei 
vorsichtigem Erwarmen die DichlorphenylparaconsLure unter 
heftiger Kohlensaiureabspaltung in die entsprechende Isocroton- 
saure iibergefiilirt. Bei starkerem Erhitzen giebt die letztere 
Wasser ab und mit den Wasserdhpfen destillirt das h’aphtol 
neben etwas unzersetzter Saure uber. 

Das Destillat lost sich leicht in Natronlauge, wobei ge- 
wbhnlich eine geringe Menge Oel zuruckbleibt. Die alkalische, 
stark verdiinnte Losung wurde durch ein mehrfach gelegtes 
nasses Filter filtrirt, das klare, etwas rothbraun gefarbte Filtrat 
mit Salzsaure annahernd neutralisirt, bis sich eine schwache 
Trtibung zeigte, und d a m  mit Kohlens&ure uberslttigt. 

Die Dichlor - a - Naphtole scheiden sich dabei in Lusserst 
kleinen, verfilzten Nadelchen ab, deren Schmelzpunkt gewohnlich 
nach einmaligem Umkrystallisiren am Schwefelkohlenstoff con- 
stant blieb. In alkalischer Losung mit etwas Diazonaphthion- 
saure versetzt geben alle hier beschriebenen Dichlornaphtole 
die fur das a -Naphtol charaktcristische ) schbn bordeauxrothe 
Farbung z). Mittelst dieser Reaction lassen sich schon die 
geringsten Spuren dieser Korper mit Sicherheit nachweisen. 

1) Diese Annalen 260, 53ff. 
%) Erdmann, diese Annalen 2 4 1 , 3 3 0 .  - Bei den Dichlornaphtalinen 

ist die Nuance dieser Farbung wesentlich yon der Stellung der 
Chloratome abhangig. 
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2-4- Dichlor-8-nuphtol, 

Aus ungefahr 300 g roher, lufttrockner o-p-Dichlorphenyl- 
paraconsaure erhielten wir etwa 50 g von diesem Naphtol, 
welches aus Schwefelkohlenstoff in grossen, hellgelben Prismen 
vom Schmelzpunkt 132O krystallisirt. Es ist in heissem Wasser 
etwas loslich, fast geschmack- und geruchlos. Mit Eisenchlorid 
giebt es einen weissen Niederschlag, der in der Hitze bei Ueber- 
schuss von Eisen sich etwas violett farbt. Mit 1-4-Diazo- 
naphtalinsulfosaure erhiilt man in verdunnter alkalischer Losung 
eine sehr intensive Pnrpur -Farbung. 

0,1940 g Diehlornaphtol gaben 0,2634 Silberchlorid. 
Berechnet fur Gefunden 

C,oH,Cl,OH = 21 2,4 
c1 33,31 33)54 

Das Bcetylderivut, C,,,H,Cl,O.OC.CH,, entsteht durch 
langeres Kochen von 2-4  -Dichlor-8-Naphtol mit ungefahr der 
vierfachen Menge Acetylchlorid. Beim Verdunsten des letzteren 
hinterbleibt es in warzenforrnigen Krystallen vom Schmelz- 
punkt 108-109°. Aus Chloroform und Ligroin einige Male 
nmkrystallisirt, wobei es in grossen, etwas gelb gefarbten Prismen 
erhalten wurde, schmolz es constant bei 1100. 

0,1794 g gaben 0,2012 AgCI. 
0,1336 g ,, 0,2758 CO, und 0,0365 H,O. 

Berechnet fur Gefiinden 
C,,H5CI,O.0C.CH, = 254,26 

c1 27,82 27,73 
C 56,48 56,30 
H 3,15 3,04 

Redzlctiorz. - Destillirt man dieses synthetische Dichlor- 
naphtol mit Zinkstaub, so geht es nicht etwa in Dichlornapht,alin, 
sondern unter Verlust des gesammten Chlors in Nuphtalifi iiber. 
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Das syfithetische Nuphtabir, schmolz bei 7 90, seine Pikrinsiurc- 
verbindung bei 149O. 

1 -4-Dichlor-8-Naphtot, 

Das 1 - 4- Dichlor-8 -naphtol wurde nur in sehr geringer 
Ausbeute aus der p -Dichlorphenylparaconsaure erhalten; die 
letztere verharzt sehr leicht beim Erwarmen, sodass bei der 
Destillation eine Mcnge verkohlter Substanz zuriickbleibt, ausser- 
dem bilden sich grossere Quantitaten oliger Nebenproduct,e, 
welche die Ausbeute an reinem Naphtol sehr herabmindern. 
E s  lost sich nur wenig in heissem Wasser und fallt beim Er- 
kalten erst olig, dann krystallinisch wieder heraus. Der Schmelz- 
punkt des reinen, aus Schwefelkohlenstoff umkrystallisirten 
Naphtols liegt bei 114-  115O. 

Mit Eisenchlorid entsteht eine weisse Triibung ; beim Er- 
warmen scheiden sich violette Flocken ab. Die Farbcnreaction 
mit 1 - 4 -Diazonaphtalinsulfos%ure ist wesentlich anders als bei 
dem 2-4-Dichlor-8-Naphtol : statt purpurroth ist sie tief dunkel 
violett. 

0,1293 g gaben 0,1756 AgC1. 

Berechnet Gefunden 
c1 33,31 33,45 

Die entsprechende Acetylverbhdzc.12gt aus Chloroform und 
Ligroin umkryfitsllisirt, schmilzt bci 144- 145O. Sie bildet 
ebenfalls grosse , gclbliche Prismen. 

0,1864 g gaben bei der Verbrennung 0,3810 CO, und 0,0578 H90. 
Berechnet Gefunden 

C 56,48 56,22 
H 3,15 3,43 
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2-3-Dichlor-8-Naphtol wnd 1 - 2 -  DiehEor-8-i'?apktol, 

Aus der 3-4-Dichlorphenyl- I -isocrotonsaure (Schmp. 64O) 
konnen nach der Theorie zwei Dichlor- a- Naphtole entstehen, 
welche entweder die eine oder die andere der oben angegebenen 
Constitutionen haben miissen und in der That wurden hier zwei 
Isomere beobachtet ; der Schmelzpunkt des in grosserer Xenge 
erhaltenen Dichlor-a-Naphtols liegt bei 149 - 150°, wahrend 
das andere schon bei 83-84O schmilzt. 

Dichlor - a - N~phtol ,  Schmelzpunkt I49 - 1504 - Zur 
Scheidung der beiden Isomeren wurde das Xaphtolgemenge mit 
einer grosseren Quantitht Ligroin am Riickflusskuhler ausgekocht, 
heiss filtrirt und der Ruckstand in Chloroform gelost; das aus 
letzterer Losung krystallisirte Dichlor - a - Naphtol zeigte den 
Schmelzpunkt 149-150°, den es auch nach mehrfachem Um- 
krystallisiren nicht ilnderte. 

Aus der erkalteten Ligroinlosung schied sich nach kurzer 
Zcit eine geringe Menge eines Naphtols aus, welches nach cin- 
maligem Umkrystallisiren aus Chloroform den Schmelzpunkt 
149-150° hatte, also mit dem oben erwahnten identisch war. 
Aus den Mutterlaugen wurde das sehr leicht losliche andere 
Dichlor - a - Naphtol erhalten. 

Ein Versuch , die beiden neben einander entstandenen 
Dichlornaphtole durch Destillation mit iiberhitztem Wasser- 
dampf zu trennen , zeigte nur , dass dieselben gleichmassig 
fluchtig sind. 

Charakteristiseh ist die Verschiedenheit ihrer Farben- 
reactionen mit 1-4-Diazonaphtalinsulfosaure sowohl in alkalischer 
wie in saurer Losung : das Dichlornaphtol vom Schmelzpunkt 
149-150° giebt in alkalischer Losung eine hochrothe, schwach 
blaustichige Farbe, welche beim Ansauern mit Salzsilure dunkel 
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weingelb wird, wahrend das andere eine dunkelviolette Farbung 
giebt , die beim Ans%uern pfirsichbluthroth wird. 

0,1912 g Dichlornaphtol Tom Schmelzpunkt 149- 150' gaben 
0,2696 g Silberchlorid. 

C1 33,3 1 33,56 
Berechnet Gefunden 

AcetyZderivut. - Das bei 149-1 50" schmelzende Dichlor- 
tr-Naphtol giebt ein Acetylderivat , dessen Schmelzpunkt bei 
102- 1030 liegt. Letzteres krystallisirt aus verdtinntem Alkohol 
in grossen, weissen, seideglanzenden Nadeln , deren Schmelz- 
punkt sich auch nach nochmaliger Umkrystallisation aus einem 
Gemisch von Chloroform und Ligroin nicht andert. AUS letzterem 
LBsungsmittel wird es ebenfalls , wie die frtiher beschriebenen 
Isomeren, in grossen, schonen, compacten Prismen erhalten. 

0,1302 g gaben 0,2696 CO, und 0,0420 H,O. 
Berechnct Gefunden 

C 56,48 56,49 
H 3,15 3,59 

Oxydution des Dichlornaphtob corn Schmel.qm.nkt 149- 150°. 
o,F, g Dichlornaphtol wurden -mit einem Gemisch von 3 ccm 
miner ,  destillirter Schwefelsaure, 3 g &Cr,O, und 15 ccm 
Wasser am Ruckflusskuhler erhitzt, wobei sich nach einiger 
Zeit deutlich wahrnehmbarer Chinongeruch bemerklich machte. 
Nach sechsstiindigem Kochen wurde der Kolbeninhalt mit Aether 
ausgeschuttelt und die auf diese Weise erhaltene Ltherische 
Losung mit Sodalosung behandelt, wobei sich das schwer lasliche 
Natronsalz der erhaltenen Dichlorphtalsaure ausschied. Als 
die Liisung des Natriumsalzes mit Salzsaure angesauert wurde, 
krystallisirte eine DichZorphta2siizcl.e in mikroskopisch kleinen, 
weissen Nadeln, die ein Molekiil Wasser enthielten. 

0,0540 g ,  lufttrocken, gaben 0,0743 CO, und 0,0104 H90. 
Berechnet fur Gefunden 

C,H,CI,O, + &O = 252,4 
C 37,82 37,58 
H 1,58 1,92 
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Die Slure schmolz bci 189--1900; einige Zeit auf dieser 
Temperatur erhalten, schmolz eie nach dem Wiedererstarren 
schon bei 184-185O. Vermuthlich ist dics der Schmelzpunkt 
ihres Anhydrids. Die SLure ist leicht loslich in Wasser und 
besitxt einen intensiv bittern Geschmack. 

Nach der Entstehung sollte hier eine der beiden Ortlio- 
dichlorphtalsauren 

vorliegen, deren andere die auch in der Constitution nicht 
genau bekannte von L e R o y e r 3, untersuchte Dichlorphtal- 
siiure ist. 

Dichlor-a-naphtol! vow Schrnelzpunnkt 83-84O. - Aus den 
Mutterlaugen von dem beschriebenen Dichlor - a! -naphtol wurdc 
das Isomere nach mehrmaligem Umkrystallisiren aus Alkohol 
in mikroskopisch lrleinen Krystallnadeln vom constanten Schmclz- 
punkt 83--54O gewonnen. 

0,1392 g Dichlornaphtol voin Schmelzpunkt 83 - 84O gaben 

0,lOGO g gaben 0,2212 CO, iind 0,0291 H,O. 
0,1894 g Silbemhlorid. 

Berechnet Gefunden 
c1 33,31 33,6% 
C 56,36 56,92 
H 2,83 3,06 

Die Ace-fylverbi~a&vig des bei 83 - 84O schmelzenden Di- 
chlor-a-naphtols krystallisirt aus verdunntem Alkohol in kleinen, 
weissen Krystallen voin Schmelzpunkt 7 1 - 72O. 

2-4 - Dichlor -8-fiaphtylamin (Schrnekpunkt 116-1170). 

3 g 2-4-Dichlor-8-naphtol wurden mit 1.5 ccm einer bei 
Oo gesattigten waswigen Ammoniaklosung in einem eisernen 
Rohre erst zwei Stunden hindurch auf 150 - 2000 und daiin 

3, Diese Annalen 238, 360. 
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wahrend sechs Stunden auf 300° erhitzt. Der Inhalt des 
Rohres wurde mit Aether extrahirt , die atherische Losung 
filtrirt, iiber Chlorcalcium einige Stunden getrocknet und dann 
mit trocknem Salzsauregas behandelt, wobei das salzsaure Di- 
chlornaphtylamin in lrlcinen, etwas dunkelgefarbten Nadeln aus- 
krystallisirte. Dasselbe wurde abfiltrirt und aus der atherischen 
Mutterlauge durch Abdestilliren des Aethers eine geringe Menge 
nicht in Reaction getretenes Dichlor- a - naphtol vom Schmelz- 
punkt 132O wiedergewonnen. 

Das salxsazlre Dichbrmphtylumilz lost sich in wenig heisser 
concentrirter Salzsaure und fallt beim Erkalten wieder in weissen, 
bei 204-205O schmelzenden Krystallen heraus. Mit Amylnitrit 
und Salzsaure giebt es in alkoholischer Losung eine gelbe 
Farbung*). - Es lasst sich in der Kiilte in stark salzsaurer 
wassriger Losung mit Natriumnitrit diazotiren. Die Diazo- 
verbindung giebt mit Dichlor-a-naphtol einen in Wasser unlos- 
lichen rosarotben Farbstoff, der sich sehr leicht in Alkohol lost. 

Eisencblorid giebt, mit dem salzsauren Dichlomaphtylamin 
nach einiger Zeit eine blaulichgraue Trubung. - Mit Platin- 
chlorid liefert das Salz in wassriger Liisung keine Krystalle ; 
beim Verdampfen der Losung tritt Zersetzung ein. In alkoho- 
lischer Losung bilden sich jedoch Krystalle des Platindoppel- 
salzes. - Goldchlorid bewirkt in der Wlrme Abscheidung von 
blauen Flocken. Saures chromsaures Kali und Schwefelsaure 
oxydiren unter Dunkelfarbung. 

0,2038 g gaben 11,s ccni Stickstoff bei 24,5" und 750 mm Druck. 
Berechnet Gefunden 

N 5,66 6,06 

Durch Wasser zersetzt sich das Salz unter Abspaltung 
von Salzsaure ; dieselbe Zersetzung erleidet das Salz schon 
theilweise beim langeren Liegen, wie folgende, nach C a r i u s  
ausgefilhrte Chlorbestimmungen beweisen, welche rnit eincm 
hingere Zeit aufbewahrten Praparate angestellt wurden. 

Reaction von Liebermann: diese Annalen 183, 265. 
Annalen tier Chemie 275. Bd. 19 
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Berechnet Gefunden 
I. 11. 
- 

Cl 42,82 36,56 37,03 

Zersetzt man eine alkoholische Losung von salzsaurem 
Dichlornaphtylamin durch Zusatz von vie1 Wasser und einigen 
Tropfen Ammoniak, so scheidet sich die freie Basis im olfbrmigen 
Zustande ab; durch Umriihren der Losung mit Clem Cflasstabe 
erhtilt man das 2-4-Dichlor-8-naphtylamin in festem Zustande : 
mikroskopische Nadeln vom Schmelzpunkt 1 16- 11 7n? welchen 
Schmelzpunkt es nach einmaliger Umkrystallisation aus Benzol 
beibehielt. 

Coinstitutiolz des 2-4-  Dichlor- 8- mapRlylamiins. - Uin dem 
Einwande zu begegnen, dass bei der Umwandlung des Dichlor- 
naphtols in das Amin eine molekulare Umlagerung habe statt- 
finden konnen , die die Stellung der Substituenten verllndert 
hatte, haben wir die Base in das Naphtol zuriickverwandelt. 

1 g salzsaures 2-4-Dichlor-8-naphtylamin wurde mit 500 ccm 
verdiinnter Salzsaure gekocht, von einem kleinen Rest der in 
Sauren nur sehr schwer loslichen Base abfiltrirt und die Lasung 
kalt diazotirt. Beim Zugeben der berechneten 1,7 ccm einer 
30procentigen NatriumnitritlSsung trat sofort Gelbfarbung ein, 
indem die salpetrige Saure verschwand. Die gesammte Losung 
der so erhaltenen Diazoverbindung wurde portionenweise in 
500 ccm kochende? verdtinnte Schwefelslure gegeben und am 
Riickflusskiihler so lange gekocht, bis keine Stickstoffentwicklung 
mehr wahrzunehmen war. Beim Erkalten schieden sich feine 
Krystallnadeln von etwas rothbrauner Farbung ab , welche ab- 
filtrirt und in verdiinnter Natronlauge gelost wurden ; beim 
Uebersattigen dieser Losung mit Kohlensanre schied sich Di- 
chlor-a-naphtol vom Schmelzpunkt 128-130O ab; der letztere 
stieg nach dem Umkrystallisiren aus Schwefelkohlenstoff auf 
132O, erwies sich also a19 identisch mit dem Schmelzpunkt des 
2 - 4 - Dichlor - 8 -naphtols. Um gar keinen Zweifel an dieser 
Identitat iibrig zu lassen, wurde aus dem wiedergewonnenen 
Dichlor-a- naphtol das Acetylderivat dargestellt, welches nach 
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dem Umkrystallisiren atis Chloroform und Ligro'in den Schmelz- 
punkt 1 l oo  des 2 - 4-Dichlor-c~-naphtylacetates zeigte. Damit 
war nunmehr auch die Constitution des aus dem 2-4-Dichlor- 
8 - naphtylamin erhaltenen Metadichlornaphtalins 5,  gegen jeden 
Einwand sicher gestellt. 

1 -4 - Dichlor - 8 - naphty1ami.n (Sclzmelxpumlct 68-69O). 

Durch Behandlung des l-4-Dichlor-8-naphtols mit wassrigem 
Ammoniak bei 300° wurde die entsprechende Base in kleinen, 
seideglanzenden Blattchen vom Schmelzpunkt 68-69O erhalten. 
Das salzsaure Sala, welches sich bei 230" zersetzt, ohne vorher 
zu schmelzen, giebt mit Amylnitrit und Salzsaure eine rothlich- 
gelbe FLrbung ; in alkoholischer Losung scheiden sich nach 
Zusatz von einigen Tropfen Platinchlorid Krystalle des Doppel- 
salzes ab; mit Eisenchlorid erhalt man nach einiger Zeit eine 
dunkelgrune Farbung nnter Abscheidung eines blauen , fein- 
flockigen Niederschlags. - Das salzsaure 1-4-Dichlor-8-naphtyl- 
amin lost sich leichter in verdunnter Salzsliure, als das oben 
beschriebene Isomere. 

0,1054 g 1 -4-Dirhlor-8-naphtylamin gaben 0,1435 AgC1, ent- 
spreehend 33,56 pC. CI, berechnet 33,45 pC. 

X, Einige Derivate des 3-Acet.0-l-naphtols; 
von Hugo Erdman.n und Fritz Henke. 

Wir haben das 3 - Aceto- 1 -naphtoll) (Schmelzpunkt 173 
bis 1'74O) 

durch Destillation von ,8-Benzall&vulinsaure in grosserer Menge 
dargestellt und beschreiben nachstehend einige acetylirte, nitnrte 
und bromirte Derivate dieses Naphtolmethylketons. Unsere 

5, Abhandlung VII, S. 239. 
1) Erdmann,  diese Annalen 234, 19TfY. 




